
Mein Name ist 
Vincent Kübler, ich 
bin 18 Jahre alt 
und habe soeben 
mein Abitur 
abgeschlossen.
Meine Hobbies 
sind Schwimmen 
und Joggen gehen,
sowie Tanzen und 
Lesen.

Ich habe sehr viel gelernt in den letzten 
zwölf Jahren Schule, dennoch bin ich 
der Meinung, man hat nie ausgelernt. 
„Zusammen mit anderen in 
Entwicklungsprojekten anzupacken und 
gleichzeitig von- und miteinander zu 
lernen“ ist eine schöne Vorstellung.

Ich habe mich entschieden, 
aufzustehen, hinaus zu schreiten und 
ein Jahr meines Lebens zu investieren 
etwas zu verändern. Ich bin nur ein 
Krümel - viele Krümel machen aber 
auch einen Kuchen.

Über die Organisation und das Projekt 
erfahren Sie im Folgenden mehr und 
wenn Sie mich auf meiner Reise 
begleiten wollen schauen Sie doch 
einfach mal auf meinem Blog vorbei:
suedafrika-tateni-vincentk.jimdo.com

Mein Projekt:
Die gemeinnützige Organisation Tateni 
in West-Mamelodi (Pretoria, Südafrika) 
unterhält fünf Zentren für Waisenkinder 
und Kinder aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen. Dort können die Kinder 
an verschiedenen Kursen und am 
Nachmittagsprogramm teilnehmen, ihre 
Hausaufgaben unter Anleitung erledigen
und gemeinsam essen, lernen und 
spielen. 

Dieses Nachmittagsprogramm werde 
ich ein Jahr lang, 40 Stunden pro 
Woche, ehrenamtlich für ein 
Taschengeld von 100€ im Monat  
mitgestalten.
 

Tateni bietet außerdem HIV/Aids 
Patienten und anderen chronisch 
Kranken und ihren Familien Betreuung 
auf Basis von Hausbesuchen. In den 
eigenen vier Wänden werden die 
Patienten von Pflegern physisch und 
psychisch betreut, bei der Hausarbeit 
unterstützt und bekocht. Außerdem 
können sich die Patienten bei 
Behördenange-
legenheiten und
Arztbesuchen
beraten und
begleiten lassen. 

Weil Zeit und Kraft heutzutage leider 
nicht reichen, um Träume zu 
verwirklichen – brauche ich Ihre 
finanzielle Unterstützung.

Spenden ganz einfach:
https://www.betterplace.org/de/projects/30421-
eine-zukunft-den-aids-waisen
 

(automatische Zusendung einer 
Spendenbescheinigung)

oder über das Spendenkonto:
Bankverbindung SAGE Net e.V.
Sparkasse Köln-Bonn
BIC: COLSDE33
IBAN: DE90 3705 0198 0007 5254 13
oder
Konto-Nr: 7525413
BLZ: 370 501 98
Verwendungszweck:
   Förderkreis Vincent Kübler
(Spendenbescheinigung muss angefordert 
werden)

Impressum:

Vincent Kübler
Immergrünweg 30
88250 Weingarten

An dieser Stelle Herzlichen Dank an 
Bayer Druck & Verlag, die mir den 
Druck dieses Flyers ermöglicht haben.



Was ist „SAGE Net“?

SAGE Net ist die Kurzform
für South African German 
Network. 

Sie machen sich als
gemeinnütziger Verein stark für den 
Austausch zwischen Südafrika und 
Deutschland und bieten in Form eines 
Netzwerkes eine Plattform für 
unterschiedliche Kooperationen und 
dauerhafte Partnerschaften. 

Ziele des Vereins sind:
 

- die Förderung der Völkerverständigung
  insbesondere zwischen Deutschland
  und Südafrika, 
- die Förderung des freiwilligen und
  ehrenamtlichen bürgerschaftlichen
  Engagements seiner Mitglieder und
  von uns Teilnehmern an
  Freiwilligenprogrammen
- die Förderung von Projekten für
  Menschen mit Behinderungen, die zu
  einem Erfahrungsaustausch zwischen
  der deutschen und südafrikanischen
  Gesellschaft beitragen. 

„weltwärts verändert, in den Köpfen und
in den Herzen.“

ist ein Lerndienst. Der Nord-Süd-
Austausch und das gemeinsame 
interkulturelle Lernen stehen im 
Mittelpunkt. Wir - die Freiwilligen - 
sammeln Auslandserfahrungen und 
erwerben Sprachkenntnisse sowie 
persönliche Kompetenzen. 
Seit 2013 können auch junge Menschen
aus den Partnerländern einen 
entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst in Deutschland leisten
und dazu beitragen, dass der 
gleichberechtigte Austausch zwischen 
den Partnern gefördert und bestehende 
Partnerschaften weiter gestärkt werden.
 
„Nach ihrem Freiwilligendienst 
engagieren sich die Rückkehrerinnen 
und Rückkehrer weiter in der 
entwicklungspolitischen Arbeit. Somit 
tragen sie ihre Erfahrungen in die 
Gesellschaft und leisten über ihren 
Auslandseinsatz hinaus einen 
persönlichen Beitrag für eine gerechtere
Welt.“ 
(Dr. Gerd Müller - Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung)
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